
11. August 1910.

Brief aus Bayern.
Hei lebet noch ! Nm1ich der schon tot gesagte bayerische Bader!

Nun kann sich der hohe Herr, der sich so liebevoll des Baders ange-
nommen, daß die Autoritkt von Minister und Obermedizinalausschuß
erschüttert wurde, auch fernerhin auf seinem Schlosse, wenn ihn etwas
drückt, was er im Reichsrat nicht los werden kann, beruhigt in die retten-
den Arme seines Baders flüchten, der ihm mit einem seiner beliebtesten
Instrumente dann den dumpfen Druck vom Kopfe nehmen kann. Die
tiefste Dankbarkeit der Bader hat sich der hohe Herr verdient. Habeat
sibi! Es Ist immer schön, sich der Unterdrückten anzunehmen.

Auch andere Stände - ich will von uns gar nicht reden täten
gut, sich nach einem solchen Helfer der Schwachen umzusehen. Be-
sonders unsere Bierbrauer. Denn die Mäßigkeit nimmt .,erschreckend"
überhand im Bayernlande. Laut einer vom Statistischen Amte der
Stadt München für 1909 herausgegebenen Jahresübersicht ist der Bier-
konsum wieder weiter zurückgegangen, nämlich von 266 auf 257 Liter
pro Kopf (richtiger pro Magen) der Bevölkerung; gegen 1886 um 230 Liter!
Denn damals sollen auf den Kopf 487 Liter getroffen haben. Zur Richtig-
stellung dieser statistischen Erhebungen möge aber ein Satz aus dem
offiziellen Münchener Hotelführer angeführt werden, der sagt: Wir
(Münchener) lassen es uns willig gefallen, daß unsere lieben Gäste zu
unserem schlechten Rufe beitragen, indem ihr Bierkonsum in der Statistik
auf uns fällt." Bei den Einheimischen ist ein Fortschreiten der Mäßig-
keitsidee unverkennbar, und das ist gut so. Denn daß der übermäßige
Alkoholgenuß, auch wenn es nur wie in München, der Biergenuß ist,
für das Entstehen unserer Volks- und Gewerbe-Krankheiten von großer
Bedeutung ist, das ergeben die Beobachtungen der Krankenkassen und
der sich mit solchen Fragen beschäftigenden Kollegen. Auch der soeben
erschienene Bericht der Kommission für Arbeiterhygiene und -statistik
der Abteilung f ür freie Arztwahl 1907-1909 enthält in einer sehr lesens-
werten Arbeit von Freudenberger (,flie Lebensverhältnisse der tuber-
kulösen Mitglieder der Ortskrankenkasse München") den Hinweis, daß
im Bau-, Bran- und Würzgewerbe der übliche erhöhte Alkoholgenuß
eine sehr verderbliche Rolle spielt. Diese Arbeit kommt im übrigen
zu dem uf Grund reichen und gründlichen statistischen Materials ge-
wonnenen Schlußsat., daß bei den zu Hause wohnenden tuberkulösen
Mitgliedern der Ortskrankenkasse München die Einkommenverhältnisse
in der überwiegenden Mehrzahl der Ftte nicht ausreichen zu einer
genügenden, geschweige denn zu einer reichen Ernährung". Und
dabei haben wir in München im allgemeinen doch mit die höchsten
Arbeitslöhne. Welche Resultate i»üßten solche Erhebungen ers1 in
anderen Gegenden bringen?

Die Arbeiten der erwähnten KommissiOn sind überhaupt sehr
interessant, sehr dankenswert und für die Zukunft auch sicher sehr
erfolgreich. Es seien nur die Titel der Arbeiten erwähnt, urn den ver-
ehrten Lesern einen Begriff von der Vielseitigkeit und dem Fleiße dieser
Kommission zu geben und um an anderen Orten zur Gründung äjin-
licher Kommissionen anzuregen. Die crstatteten Referate warenfolgende:
Die Reform der Arbeiterversicherung; Sonutagsruhe im Handeisgewerbe;
Beschaffung von Arbeitsgelegenheit für Unfallverletzte und Invalide; die
Belastung der Krankenkassen, Versicherungsanstalten und Berufs-
genossenschaften durch die Verdauungs- und Stoffwechselkrankheien,
nebst Vorsch]ägen zu ihrer Bekämpfung; Stellrng des Kassenarztes
zur sozialen Hygiene; Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit vom
ärztlichen Standpunkte; Untersuchungen bei Lastradfahrern; Blut-
untersuchungen bei Bäckern; Reform der Krankenpflege; Reform des
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Hebammenwesens ; Säuglingssterblichkeit in Bayern ; Ueber eine Methode
zur ziffernmäßigen Bestimmung des Ernährungszustandcs ; Wohnungs-
erhebung und Wohnungsinspektion; schädliche Folgen der Sonntagsruhe
und ihre Beseitigung ; Behandlung tuberkulöser Arbeiter. Wie man
sieht, ist beinahe das ganze Gebiet sozialhygienischer Fürsorge in den
Referaten durchstreift worden.

Auch von anderer Seite wird hier vom ärztlich-prophylaktischen
Standpunkt dem allgemeinen Volkswohle zu dienen gesucht. Auf einen
im vorigen Jahre von Herrn U. Klein im Aerztlichen Vereine und in der
Gynäkologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag über die Sterblichkeit
der Frauen an Unterleibekrebs wurde beschlossen, einen ,Karzinorn-
Aufsatz" an die gelesensten Tageszeitungen herauszugeben, um die
Frauen auf diese Weise über die Anfangssymptome des Unterleibs-
krebses aufzuklären und rechtzeitig zum Operateur zu führen. Dieser
Aufsatz wird in allernächster Zeit an die Tagespresse hinausgehen. nach-
dem der Entwurf den Kollegen zur Prüfung und zur Ergänzung vor-
gelegen hat. Der Entwurf nimmt auch Stellung gegen das Kurpfuseher-
turn. namentlich gegen dessen beschämenderweise immer noch von der
bürgerlichen Presse willig aufgenommene Anzeigen, die operations-
lose Heilung selbst in veralteten, von Aerzten aufgegebenen Fällen,
Naturheilung ohne Berufsstörung" und ähnliches versprechen und
Tausende von den glänzendsten Erfolgen durch Dankschreiben ge-

heilter Patientinnen" nachweisen. Wie solche Zeugnisse gemacht werden,
hat einmal einer meiner Patienten konstatiert. Er suchte eine Patientin

ein Dienstmädchen, die durch ein Pfuschermittel geheilt worden sein
sollte und dies durch Zeugnis und Photographie bestätigt hatte - auf
und fragte sie nach der Heilung. Sie sei nicht geheilt, erklärte diese,
doch sei die Sache so gegangen. Jenen Kurpfuscliern, die ihr das nutz-
lose Mittel für 12 M verkauft hatten. habe sie brieflich darüb r Vor-
würfe gemacht, daß sie einem armen Dienstmädchen für einen Schwindel
so viel Ç4sld abgenommen hatten. Darauf habe sie ein vorgeschriebenes
Zeugnis und einen Brief erhalten, in welchem bemerkt war, wenn sie das
Zeugnis (das ihre Heilung bestätigte !) unterschrieben mit ihrer Photo-
graphie zuriicksende, bekomme sie die bezahlten Gelder zurück. Um
diese zu retten, habe sie unterschrieben und die Abbildung der fleisch-
lichen Hülle ihrer Dummheit eingesandt. So wird's gemacht!

Dabei wimmeln die Tageszeitungen bei uns von Annoncen, denen
die betrügerische, ausbeuterische Tendenz von jedem vernünftigen
Menschen sofort anzumerken Ist, und die Presse nimmt solche Annoncen,
selbst wenn man sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hat.
So bringen die Münchener Neuesten Nachrichten die marktschreierischen
Annoncen eines hiesigen elektrischen Schwindelinstitutes immer wieder,
trotzdem die vom Ortsgesundheitsrate Karlsruhe längst erlassene War-
flung in ihren Mappen liegt. Das ist ein deutlicher Beweis, daß dieser
Presse das Geschäft Hauptsache ist, selbst wenn es auf Kosten der
Dummen gemacht werden muß.

Wie schwer es ist, in solchen Fragen mit Erfolg aufzutreten, hat ja
unser Hygieniker in der Puroaffaire erfahren müssen. Ein Rattenkönig
von Prozessen scheint sich aus dem ersten zu entwickeln. So wird nach
Beendigung der Gerichtsferien ein Beleidigungsprozeß y. G r u bers gegen
den früheren und die jetzigen Purofabrikanten und gegen unseren Ober-
bürgermeister durchgeführt werden, der die Aeußerung des letzteren
zum Gegenstande hat, ,,v. G r u b e r hätte die Puroangelegenheit nicht
aufgerührt, wenn ihm der Purofabrikant 50 000 M für das Pettenkofer-
haus bezahlt hätte". Auch soll ein Beleidigungsprozeß umgekehrter
Richtung vorliegen. Außerdem wird ja der vom Reichsgericht zurück-
verwiesene Urprozeß auch noch einmal spielen.

Eine nicht geringere Aufregung als seinerzeit durch den Puro-
prozeß hat unser Hygieniker, Herr y. G r u ber, durch einen Vortrag
,,lieber die Erziehung der Mädchen vom Standpunkte der Rassen-
hygiene" im Verbande zur Hebung hauswirtschaftlicher Frauenbildung
in der hiesigen Damenwelt und deren männlichen Vasallen hervorge-
rufen. y. Gruber hatte, als er von der Notwendigkeit einer besseren
körperlichen Ausbildung der weiblichen Jugend sprach, sich herbei-
gelassen - man denke, in Gegenwart einer königlichen Prinzessin, oh! -
zu sagen, die jungen Mädchen sollten wie die jungen Stuten und Kühe
auf die Weide geführt werden, und er hatte auch sonst einige wohige-
Lielte Pfeile auf die allzu eifrigen Verfechterinnen moderner Frauen-
emanaipation geschossen. Das erregte den heiligen Zorn der Hyper-
ästhetischen, jener Frauen, die es gelernt haben, ihren Mann zu stellen,
und während die Vorsitzende der Versammlung nach dem Vortrage
die Dankrede an q Gruber mit dem OelThrnis, dessen schöne Gedanken
in die Tat umzusetzen, schloß, schleuderte sie am nächsten Tage in
flammender Entrüstung den Bannstrahi gegen den Frevier, der es gewagt
hatte, die Hauptaufgabe der Zukunft darin zu sehen, eine gesunde Zucht-
fähigkeit der Frau durch Hebung der rein körperlichen Erziehung zu
vermitteln. Und dabei haben die Vorstandsdamen wohl ganz übersehen,
daß der Vortragende von jungen Kühen sprach.

Hoeflmayr.
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